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Mitgliederpflege 
Am Dienstag 26. Februar findet die Jahresversammlung  bei der MBF in Stein statt. Gut 
39 Personen von 32 Firmen haben den Weg nach Stein gefunden. Der Blick auf das Jahr 

2019 zeigt wiederum ein vielseitiges Programm. Einkaufen regional ist das grosse Thema 
– gemeinsam sind wir stark. Zudem erhalten wir von Christoph Egloff einen kurzen und 

interessanten Einblick in das Wirken der MBF.   
Bei den zwei Mitglieder-Hocks heissen uns die verantwortlichen Personen der jeweiligen 
Firmen herzlich willkommen. Am Mittwoch, 22. Mai begrüssen bei Multimedia Fricktal in 

Frick die Gastgeber und Inhaber Mario Kalt und Roland Obrist rund 25 Mitglieder. Mit 
grosser Kompetenz bringen sie uns die Vielfalt ihres Unternehmens näher.       Rund 30 

Personen dürfen am Dienstag, 03. September Gast sein im TCS Fahrzentrum Frick. 
Claudi Barchetta und ein Instruktor bringen uns auf eine äusserst professionelle und  
sympathische Art die verschiedenen Szenarien und Trainingsmöglichkeiten mit Auto und 

Motorrad näher.      Beide Hocks enden mit guten Gesprächen und einem großartigen 
Apéro.  Ein herzliches und grosses Dankeschön den Gastgebern. 

Die beiden Gewerbler-Hocks im Frühling und Herbst werden von den Mitgliedern aus 
Kaisten, Laufenburg und Sulz dazu genutzt, um über Sachgeschäfte in ihrer Region zu 
diskutieren. Ein sehr grosses Diskussionsthema ist die Baustelle an der Baslerstrasse; 

hier haben wir zusammen mit der Stadt und dem Kanton großartige Erfolge feiern 
können. 

Beim Projekt VDL-Webseite ¦ App haben wir unsere Webseite schon so angepasst, dass 
sie auf allen Datenträger gelesen werden kann. Zudem auch eine Umfrage gestartet bei 
den Mitgliedern. Weiter geht es im 2020 mit neuem Elan.     

 
 

Event Lernende – Salz erleben 
Am Freitag, 3. Mai reisen 40 Lernende aus Verkauf-Dienstleistungen und Bauhandwerk 

zusammen mit den Kommissionsmitgliedern nach Pratteln zur Besichtigung der Saline 
Schweizerhalle. Nach der herzlichen Begrüssung durch die beiden Führerinnen und einer 
Filmvorführung erhalten die Lernenden eine interessante Führung durch die Salinen-

anlagen und lernen einiges dazu: Förderung des weissen Goldes – von der Sole bis zum 
Salzkristall. Nach dem Besuch und Einkauf im Salzlädeli wird der Nachmittag mit einem 

gemeinsamen Spaghetti Essen im Rebstock abgeschlossen. Dieser Anlass gibt den 
Lernenden nebst der Besichtigung auch die Möglichkeit sich gegenseitig besser kennen 
zu lernen.  

 
 

Kundenpflege – Kundenbindung – Kundengewinnung 
An diversen gemeinsamen Anlässen von Mitgliedern wie Sommernachtsfest bei der Raiffi 
Frick, der Songwriter Buchlesung und live Countrymusik im Piazza und der «Modeschau» 

im Piazza können unsere Kunden ein paar unbeschwerte Stunden geniessen.       Diverse 
tolle Anlässe – z.B. Löwen Safari Laufenburg, schnellster FrickerIn, Sichtfeld Openair, 

Mikrofon usw. - unterstützen wir mit Manpower, Barbeiträgen, unseren Geschenk-
gutscheinen oder auch Inseraten in der NFZ.              Mit Inseraten / Berichte machen 
wir auf uns unsere attraktiven Lehrstellen, auf die Erfolge der Lernenden, Jubiläums und 

Geschäftsübergaben unserer Mitglieder sowie auf die beliebten Geschenkgutscheine 
aufmerksam.                Damit unsere Kundschaft in Frick nicht von Parkplatzbussen 

überhäuft werden, lancieren wir wiederum die Aktion: Haben sie richtig parkiert?  
 
 

 
 



 
Eine Region zeigt, was sie zu bieten hat 
Menschen prägen das neue Weihnachtsmagazin Frick ¦ Laufenburg. Sie stimmen mit 

kleinen Geschichten auf die Adventszeit ein. Gleichzeitig präsentiert sich das obere 
Fricktal mit einer Fülle an schönen Ideen und Orten zum Hingehen. Herausgeber Walter 

Herzog (NFZ/FMAG), das Gewerbe Region Frick-Laufenburg, Gemeinde Frick und die 
Stadt Laufenburg zusammen sind verantwortlich für das hochwertige Weihnachts-
magazin, welches in rund 30'000 Haushaltungen durch die NFZ und andere Träger 

verteilt wird. Lust auf mehr: Blättern, anschauen, lesen informieren und noch mehr 
entdecken. Eine zauberhafte Altstadtweihnacht in Laufenburg, ein stimmungsvoller 

Weihnachtsmarkt in Frick, Läden mit großartigen Angeboten oder aber einfach ein 
Spaziergang durch die Lichter geschmückten Gassen und Strassen. Redaktionelle 
Berichte über Menschen aus unserer Region – Jung und Alt -, Weihnachtsrezepte, 

Erwartungen und Wünsche uvm. runden das Magazin ab.  Für all dies und noch viel mehr 
sind Menschen in der Region verantwortlich. Sie und ihre wundervollen Ideen rücken wir 

mit diesem Magazin ins richtige Licht / Zentrum. Gepflegte Tradition soll eine Plattform 
bekommen. Zudem werden die Geschäfte in der Adventszeit unterstützt und noch besser 
bekannt gemacht. Das Weihnachtsmagazin präsentiert sich in seiner Vielfalt wie eine 

prall gefüllte Weihnachtskiste voller wunderbaren Geschenken. So wie die Schatzkiste 
präsentiert sich auch die Region: abwechslungsreich und reich an spannendem Inhalt. 

Das Echo von der Leserschaft sowie auch den Firmen darauf ist überwältigend und 
spornt an für die zweite Ausgabe.   

 
 
Weihnachten in Frick, Samstag 07. Dezember 

Tausende funkelnde Lichter bringen Weihnachtsstimmung. Der Fricker Weihnachtsmarkt 
strahlt weit in die Region hinaus. Über 120 Stände in dekorativer weihnachtlicher 

Ausstrahlung, ein stimmungsvolles Bühnenprogramm mit über 144 Kinder und 190 
Erwachsenen, Flanieren, Ambiance für den Einkaufsbummel, Verweilen und Geniessen 
mit tausenden von gut gelaunten Besuchern: Der Fricker Weihnachtsmarkt ist ein 

gesellschaftlicher Erlebnismarkt – nicht mehr wegzudenken.  
 

 
Altstadt-Weihnachten Laufenburg, Freitag 13.- bis Sonntag, 15.Dezember 
Laufenburger Altstadt im Weihnachtszauber! Trotz bescheidenen Wetterverhältnissen 

Bummeln sehr viele Besucher über den Weihnachtsmarkt. Weihnachtlich geschmückt  
und mit einem schönen Lichtermeer zeigt sich Laufenburg von seiner schönsten Seite. 

Ein sehr ansprechendes Bühnenprogramm, kulinarische Leckerbissen, liebevoll 
dekorierte Marktstände laden dazu ein, sich zu verweilen und die letzten 
Weihnachtsageschenke oder Mitbringsel zu besorgen.  

 
Ein herzliches Dankeschön geht hier an alle Beteiligten der beiden Weihnachtmärkte für 

die tadellose Organisation, den super tollen Einsatz und die grosse Freude welche sie 
über all die Tage rüberbringen. Das isch Wiehnachte – do goht eims Herz uf. 
 

 
Dank 

Ein herzliches und liebes Dankeschön gehört meinen Kommissionsmitgliedern. Vieles 
haben wir auf die Beine gestellt und bewirkt und viele Stunden haben wir zusammen 
verbracht. Es macht richtig Freude und Spass mit Euch zusammen die verkauf-

dienstleistungen zu führen - Dankeschön. 
 

 
 
Frick im März 2020             Daniel Müller – Vorsitzender Kommission VDL 


